
Mitglieder:innen - Antrag

Einverständniserklärungen
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ich akzeptiere mit meiner Unterschrift die aktuellen Statuten, die AGBs, die Spielregeln sowie die Verschwiegenheit und die 
Altersbestimmung des Vereins zur Förderung sozialer Offenheit und liebevoller Gesellschaft.  
(Die wichtigsten Informationen findest du auf der Rückseite und am Beiblatt bzw. auf unsere Hompage: www.soul-events.at) Mit positiven Entschluss über den Antrag erhalte ich eine Kopie dieser  
Vereinsanmeldung und eine Mitglieder:innen_Bestätigung. Die Mitgliedschaft läuft unbefristet und kann mit einer Frist von 2 Wochen jeweils zum 31.12. und 31.06. eines Jahres schriftlich gekündigt werden.

Hiermit melde ich mich verbindlich bei S.O.U.L. - Symbiosis Of United Love
Verein zur Förderung sozialer Offenheit und liebevoller Gesellschaft als Vereinsmitglied an und verpflichte mich zur 
Zahlung des  
     Jahresmitgliedsbeitrags von € 120.-
(Die Zahlung erfolgt 1x jährlich oder 1x halbjährlich und ist bis spät. 2 Wochen nach Datum der Antragsstellung per Einzugsermächtigung, direkt Überweisung oder 
Barbezahlung zu entrichten.)

 
Ort, am:      Unterschrift:

persönliche Daten:
Vorname*:       Nachname*: 
      
Geb.Datum*:      Pronomen*:   Geschlecht: 

Straße*:      Ort*:    PLZ*: 

E-Mail*:       Telefon:       

(*sind verpflichtend Telefon nur wenn bei Mitarbeit „JA“ angekreuzt wurde)

Newsletter 
Ich möchte mit aktuellen Informationen über den  
Verein per E-Mail-Newsletter versorgt werden und  
stimme der Verwendung meines Vor-und Nachnamens, meines 
Geschlechts, meines Pronomens und meiner E-Mail-Adresse zu den 
angeführten Zwecken zu. 
(Unser Newsletter informiert Dich über das Vereinsgeschehen und Events und erfolgt  
1-2 / Monat auf die angegebene e-mail Adresse. Eine Abbestellung ist jederzeit durch eine   
Mail an s.o.u.l@eclipso.at möglich)

Mitarbeit 
Ich möchte mich aktiv an der Vereinsarbeit  
beteiligen und stelle gerne Arbeitsleistung zur Verfügung.  
Ich möchte in die Interne WhatsApp/Facebook Gruppe  
aufgenommen und regelmäßig über interne Treffen informiert  
werden. 
 

Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch den Vorstand oder die Geschäftsführung und kann ohne Nennung von Gründen abgelehnt werden.  
(Im Falle einer Nicht-Aufnahme werden alle bereits getätigten Zahlungen zurück überwiesen)

Datenschutzerklärung 
Der Schutz deiner personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Deswegen achten wir besonders auf die Einhaltung der DSGVO Richtlinien und Wahrung der Mitgliedsdatendaten.  
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname), Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse,  PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mail- 
Adresse, Eintrittsdatum) auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind:  
organisatorische Administration und finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereinsinformationen und Informationen zu Veranstaltungen und dem  
Vereinsgeschen. Nähere Informationen, Einzelheiten und deine Rechte findest du auf unsere Hompage unter „Datenschutz & Statuten“ Bei Vereinsaustritt werden alle Daten nach einer Frist von einem 
Jahr gelöscht.

NEIN JA

ERSTE BANK
S.O.U.L. - Symbiosis Of United Love  
AT69 2011184214950200 
GIBAATWWXXX

BANK: 
NAME:  
IBAN:  
BIC: 

Verein zur Förderung sozialer Offenheit und liebevoller Gesellschaft
Schlachthausgasse 34/16, 1030 Wien 

ZVR: 1634567817

www.soul-events.at s.o.u.l@eclipso.at FB: Symbiosis Of United Love Insta: soul_events

JA NEIN 



AGBs Symbiosis Of United Love
§1)Gegenstand und Geltungsbereich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGBs) regeln die Rechte und Pflichten im Zusammenhang 
mit dem Kauf eines Tickets für eine Veranstaltung von „Symbiosis Of United Love“ (nachfolgend: S.O.U.L.)
Diese AGBs (Hausordnung) gelten für alle BesucherInnen (TeilnehmerInnen) an einer durch die S.O.U.L. durch-
geführten Veranstaltung.
Es gelten ausschließlich unsere AGBs und die AGBs der Veranstaltungsstätte. Entgegenstehende oder von diesen AGBs 
abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, sofern wir ihre Geltung nicht ausdrücklich schriftlich oder in Text-
form zugestimmt haben.
§2) Vertragsschluss
Vorverkaufs-Tickets können nach vorheriger namentlicher Registrierung über das OnlinePortal „BrownPaperTickets“ 
gekauft und heruntergeladen, oder bei den Veranstaltern selbst käuflich erworben werden. Die Registrierung erfolgt 
durch eine Mail an s.o.u.l@eclipso.at und eine Bestätigungsmail seitens des Veranstalters. 
Ein Vertrag kommt erst durch unsere Bestätigung Ihnen gegenüber in Textform (z.B. E-Mail) zustande, nachdem Sie 
uns Ihre Anmeldedaten per Mail oder unsere Hommage geschickt haben.
Es besteht kein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages. Es steht uns frei, jedes Angebot eines Nutzers zum Abschluss 
eines Vertrages ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Voraussetzung für den Vertragsschluss ist, dass Sie mindestens 21 Jahre alt sind.
Darüber hinaus behalten wir uns vor, die Angebote auch auf anderen Internetseiten und vor allem auch als Print-
version zur Verfügung zu stellen.
§3) Unsere Leistungen
Wir bieten Ihnen mit der S.O.U.L. ein Event, wie es vorher in Wien noch nicht existiert hat. 
Ein sicheres, harmonisches, und freies Umfeld für alle Sexualitäten, Genderidentitäten, Persönlichkeiten, Individuen 
und Diversitäten. Eine Sex-Positiv* Veranstaltung in einer Location zu der es Zutritt nur in diesem speziellen Rahmen 
gibt.
*siehe unsere Hompage www.soul-events.atunter Sex-Positiv oder im Internet. 
§4) Aufenthaltsrecht
Es besteht in der Veranstaltungsstätte ein Aufenthaltsrecht nur mit namentlicher Registration und gültiger Eintritts-
karte. 
Die Gültigkeit des Tickets erlischt beim Verlassen der Location. 
Nach Beendigung der Veranstaltung erlischt auch das Aufenthaltsrecht. 
§5) Preise
Die Preise für die jeweilige Veranstaltung können Sie direkt den jeweiligen Angebotsinformationen auf der Internet-
seite oder der Veranstaltungsbeschreibung in Printform entnehmen.
§6) Zahlung
Alle anfallenden Entgelte sind im Voraus ohne Abzug an uns bzw. unsere Erfüllungsgehilfen zu entrichten.
Die Zahlung der Veranstaltungskosten erfolgt nach schriftlicher Registrierung und Bestätigungsmail und sollte online 
per Kreditkarte erfolgen. Bei den Veranstaltern wird direkt und in bar bezahlt.
§7) Rücktrittsrecht des Kunden 
Es besteht kein Rücktrittsrecht bei Besetzungsänderungen oder  aus anderen Gründen
Es besteht keine Möglichkeit einer Geldrückgabe.
Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, dass Sie eine geeignete Ersatzperson für die Teilnahme an der Veranstaltung 
benennen und damit eine Vertragsänderung statt eines Rücktritts vorgenommen werden kann. Sprechen Sie uns dazu 
gerne an.
Erfolgt eine Vertragsänderung 10 Wochentage oder kürzer vor Veranstaltungsbeginn, so ist das volle Entgelt von Ihnen 
zu zahlen. Namensänderungen werden bis 5 Arbeitstage vor der Veranstaltung akzeptiert; sonst sind die vollen Kosten 
zu tragen.
§8) Pflichten der Nutzer
Sie sind verpflichtet Informationen, im Rahmen der Registrierung zu einer Veranstaltung, Daten zu Ihrer Person wahr-
heitsgemäß zu beantworten.
Weiters verpflichtet sie der Kauf eines Tickets im Falle eines nicht Erscheinens zu der Veranstaltung auch zur schrift-
lichen Absage. 
Sie verpflichten sich ein Ticket nicht an andere Personen weiterzugeben.
Mit dem Kauf eines Tickets erklären sie sich mit unseren AGBs einverstanden und stimmen zu unsere Regeln/Hinwei-
se und Informationen auf der Homepage gelesen zu haben.
§9) Datenschutz 
Wir tragen Sorge dafür, dass personenbezogen Daten von Ihnen nur erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, so-
weit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften erlaubt, oder vom 
Gesetzgeber angeordnet ist. Wir werden personenbezogene Daten vertraulich sowie entsprechend den Bestimmungen 
des geltenden Datenschutzrechts und unserer Datenschutzrichtlinien* behandeln und nicht an Dritte weitergeben, 
sofern dies nicht für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich ist und/oder eine gesetzliche Verpflichtung 
zur Übermittlung an Dritte besteht.
Für den Fall, dass im Rahmen der Veranstaltungsanmeldung datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen von Ih-
nen eingeholt werden, weisen wir darauf hin, dass Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.
*Weitere Hinweise zum Datenschutz, zum Zweck, zur Art und Umfang der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten verweisen wir auf unsere Homepage www.soul-events.at unter der Rubrik Datenschutz.
§10) Ton-, Bild- oder Filmaufnahmen
sind TeilnehmerInnen nicht gestattet! Wir behalten uns das Recht vor während der Veranstaltung vereinzelt Fotos 
zu machen und diese zu Werbezwecken zu verwenden. Die Persönlichkeitsrechte jeder Person werden in jedem Fall 
gewahrt. *siehe gemäß unseren Datenschutzrichtlinien oder sprich uns an.
§11) Ge- und Verbote
Respekt vor Gast und Location
Beidseitige Zustimmung ist Grundvoraussetzung
Eintritt nur durch Gästeliste und namentliche Registration
Straßenschuhfreier Raum
Sauna/Dampfbad sind Nacktbereiche
Aufgüsse nur durch den Veranstalter 
Getränkeverbot in den Nassbereichen und den Umkleiden
Es gilt das absolute Rauchverbot in der Location
keine Mitnahme von eigenen Getränken 
Speisen ausschließlich im Restaurantbereich 
ab 21 Jahren
bitte achte nicht zu viel Wasser in der Location zu verteilen. (Rutschgefahr!) 
wir möchten darauf hinweisen, dass die strafgesetzlichen Regelungen im Bezug auf illegale Substanzen auch in der 
Location gelten. 
§12) Anweisungen 
Den durch Lautsprecher oder persönlich übermittelten (Sicherheits-) Anweisungen durch die Veranstalter oder die 
Securities bzw. „Schutz(b)engerl“ ist unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten. 
Wir als Veranstalter gelten als oberste Instanz auf dem Event und sehen es als unsere Aufgabe bei Missachtung unserer 
Richtlinien* einzuschreiten und Maßnahmen zu setzen. 
Bei zuwiderhandeln folgt der Verweis aus der Veranstaltungsstätte und zur Sperrung für Folge-Veranstaltungen. Die 
Eintrittskosten werden nicht rückerstattet. 
* Darunter fällt: Mutwilligkeit, Vorsätzlichkeit, Respektlosigkeit, Destruktivität, übermäßige Trunkenheit, Drogen, 
Verschmutzung etc.
§13) besondere Hinweise 
Damit wir uns auf allen Ebenen sicher fühlen und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können haben die 
Securities & „Schutz(b)engerl“ ein wachsames Auge auf Gäste und Location. Außerdem bedarf es einer besonderen 
Offenheit, Toleranz, Respekt, Achtung und Wertschätzung um so eine Veranstaltung entstehen zu lassen. 
§14) Mitnahme von Tieren, Speisen und Getränken 
sind nicht gestattet.
Mitgebrachte Getränke und Speisen werden am Eingang abgenommen.
§15)Änderungen der Geschäftsbedingungen
Für Änderungen von Leistungen, andere Anpassungen oder für die Umsetzung rechtlicher Pflichten behalten wir 
uns vor, diese AGB jederzeit mit Wirksamkeit auch innerhalb der bestehenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über 
derartige Änderungen werden wir Sie als registrierten Nutzer mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten 
der Änderungen in Kenntnis setzen. Sofern Sie nicht innerhalb von 4 Wochen ab Zugang der Mitteilung widersprechen 
und die Inanspruchnahme der Dienste auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist fortsetzten, gelten die Änderungen ab 
Fristablauf als wirksam vereinbart. In der Änderungsmitteilung werden wir Sie auf ihr Widerspruchsrecht und auf die 
Folgen eines Widerspruchs hinweisen. Im Falle des Widerspruchs steht uns das Recht zu, das Vertragsverhältnis mit 
Ihnen zum geplanten Inkrafttreten der Änderungen zu beenden.
§16) Regelung bei Absage/Abbruch der Veranstaltung.
Es gibt keine Rückerstattung bei Absage/Abbrucheiner Veranstaltung. Die Tickets bleiben für die Folgeveranstaltung 
gültig.
§17)Haftung&Ersatz
Es können keine Haftungs- und Ersatzansprüche gegenüber dem Veranstalters geltend gemacht werden.
Für indirekte oder Folgeschäden kann keine Haftung übernommen werden. JedeR TeilnehmerIn haftet für sich selbst. 
Die Kosten für etwaige Reparaturen, Reinigungen, medizinischen Versorgungen, oder anderen extra Kosten sind von 
den Gästen selbst zu tragen.

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
S.O.U.L.- Symbiosis Of United Love
Bei konkreten Fragen zum Schutz Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten von S.O.U.L.
Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 20.10.2018-111092335) verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben der Daten-
schutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 und dem Datenschutzgesetz (DSG) zu erklären, welche Informationen wir sammeln, wie wir 
Daten verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser Veranstaltung oder dem Besuch der Webseite haben.
Leider liegt es in der Natur der Sache, dass diese Erklärungen sehr technisch klingen, wir haben uns bei der Erstellung jedoch bemüht 
die wichtigsten Dinge so einfach und klar wie möglich zu beschreiben.
Speicherung persönlicher Daten
Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteln oder wir im Zuge von Gästelisten erheben, wie zum Beispiel 
Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben im Rahmen der Übermittlung eines Formulars oder Kommentaren 
im Blog, oder durch persönliche Weitergabe werden von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse nur zum jeweils an-
gegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben.
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen Besuchern, die Kontakt ausdrücklich wünschen und 
für die Abwicklung der auf dieser Webseite und der Veranstaltung angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Wir geben Ihre persön-
lichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem 
Verhalten eingesehen werden.
Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser Webseite – können wir nur bedingt eine sichere Über-
tragung und den Schutz Ihrer Daten garantieren, da wir mit eclipso.netzusammen arbeiten. (bitte die Datenschutzrichtlinien unter www.
eclipso.neteinsehen) Wir empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteln.
Die Rechtsgrundlage besteht nach Artikel 6  Absatz 1 a DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) darin, dass Sie uns die Einwilligung 
zur Verarbeitung der von Ihnen eingegebenen Daten geben. Sie können diesen Einwilligung jederzeit widerrufen – eine formlose E-Mail 
reicht aus, Sie finden unsere Kontaktdaten im Impressum.
Erhebung von Bild und Tonaufnahmen
Für die Veranstaltung erheben und verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten von Darstellern, Beteiligten, Mitarbeitern 
und Gästen:
Bild, Tonaufnahmen, Videoaufnahmen
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist bei Vorliegen einer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, ansonsten Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO.
Zweck der Verarbeitung ist, über die Inhalte und Ablauf der Veranstaltung auch im Nachgang informieren zu können, auf gleichartige 
Veranstaltungen hinzuweisen und auf die Arbeit von uns aufmerksam zu machen. Die personenbezogenen Daten werden zur Dar-
stellung unserer Aktivitäten auf unserer Website, in Social Media Kanälen sowie in Printmedien und Newslettern veröffentlicht. Unser 
berechtigtes Interesse ergibt sich aus der Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen 
und um auf weitere Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Die Anfertigung und Verwendung der Fotos ist zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen erforderlich. Bei der Anfertigung und Verwendung der Fotos werden wir darauf achten, dass keine berechtigten 
Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden . Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und 
Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten oder Sie der Fotoaufnahme widersprechen, werden wir durch geeignete 
Maßnahmen sicherstellen, dass keine weitere Verarbeitung und Veröffentlichung erfolgt. Eine Löschung der personenbezogenen Daten 
auf der Website sowie in Social Media Kanälen erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten des Verantwortlichen. Wir weisen 
darauf hin, dass wir keinen Einfluss auf den Inhalt und Umfang der Nutzung der von unseren Social Media Kanälen erhobenen Daten 
haben. Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden für eine dem Zweck angemessene und erhebliche sowie auf das für die 
Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkte Dauer gespeichert und danach soweit möglich gelöscht, es sei denn Sie haben 
explizit in eine längere Speicherdauer eingewilligt.
Automatische Datenspeicherung
Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen, werden gewisse Informationen automatisch erstellt und gespeichert, so auch auf dieser 
Webseite.
Wenn Sie unsere Webseite so wie jetzt gerade besuchen, speichert unser Webserver (Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist) 
automatisch Daten, wie die Adresse (URL) der aufgerufenen Webseite, Browser und Browserversion das verwendete Betriebssystem, die 
Adresse (URL) der zuvor besuchten Seite (Referrer URL), den Hostname, und die IP-Adresse des Geräts von welchem aus zugegriffen 
wird sowie Datum und Uhrzeit
in Dateien (Webserver-Logfiles).
In der Regel werden Webserver-Logfiles zwei Wochen gespeichert und danach automatisch gelöscht. Wir geben diese Daten nicht weiter, 
können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.
Die Rechtsgrundlage besteht nach Artikel 6  Absatz 1 f DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) darin, dass berechtigtes Interesse 
daran besteht, den fehlerfreien Betrieb dieser Webseite durch das Erfassen von Webserver-Logfiles zu ermöglichen.
Newsletter Datenschutzerklärung
Wenn Sie sich für unseren Newsletter eintragen übermitteln Sie die oben genannten persönlichen Daten und geben uns das Recht Sie 
per E-Mail zu kontaktieren. Die im Rahmen der Anmeldung zum Newsletter gespeicherten Daten nutzen wir ausschließlich für unseren 
Newsletter und geben diese nicht weiter.
Sollten Sie sich vom Newsletter abmelden – schreiben sie uns eine formlose e-mail an s.o.u.l@eclipso.at – dann löschen wir alle Daten 
die mit der Anmeldung zum Newsletter gespeichert wurden
Google Fonts Datenschutzerklärung
Wir verwenden Google Fonts der Firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) auf unserer Web-
seite. Die Verwendung von Google Fonts erfolgt ohne Authentisierung und es werden keine Cookies and die Google Fonts API gesendet. 
Sollten Sie ein Konto bei Google haben, werden keine Ihrer Google-Kontodaten an Google während der Nutzung von Google Fonts 
übermittelt. Google erfasst lediglich die Nutzung von CSS und der verwendeten Fonts und speichert diese Daten sicher. Mehr zu diesen 
und weiteren Fragen finden Sie auf https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111092335.
Welche Daten von Google erfasst werden und wofür diese Daten verwendet werden, können Sie auf https://www.google.com/intl/de/
policies/privacy/ nachlesen.
Eingebettete Social Media Elemente Datenschutzerklärung
Wir binden auf unserer Webseite Elemente von Social Media Diensten ein um Bilder, Videos und Texte anzuzeigen.
Durch den Besuch von Seiten die diese Elemente darstellen, werden Daten von Ihrem Browser zum jeweiligen Social Media Dienst 
übertragen und dort gespeichert. Wir haben keinen Zugriff auf diese Daten.
Die folgenden Links führen Sie zu den Seiten der jeweiligen Social Media Dienste wo erklärt wird, wie diese mit Ihren Daten umgehen:
Instagram-Datenschutzrichtlinie: https://help.instagram.com/519522125107875
Für YouTube gilt die Google Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Facebook-Datenrichtline: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter Datenschutzrichtlinie: https://twitter.com/de/privacy
Brown Paper Tickets: https://m.bpt.me/privacy-policy.html
Facebook Datenschutzerklärung
Wir verwenden auf dieser Webseite Funktionen von Facebook, einem Social Media Network der Firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Welche Funktionen (Soziale Plug-ins) Facebook bereitstellt, können Sie auf https://developers.facebook.com/docs/plugins/ nachlesen.
Durch den Besuch unserer Webseite können Informationen an Facebook übermittelt werden. Wenn Sie über ein Facebook-Konto 
verfügen, kann Facebook diese Daten Ihrem persönlichen Konto zuordnen. Sollten Sie das nicht wünschen, melden Sie sich bitte von 
Facebook ab.
Die Datenschutzrichtlinien, welche Informationen Facebook sammelt und wie sie diese verwenden finden Sie auf https://www.facebook.
com/policy.php.
Weitergabe an Dritte
Die erhobenen Daten werden auf unserer Website der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und in Social Media Kanälen sowie in 
unseren Printmedien und Newslettern veröffentlicht. Die Daten werden ausdrücklich nicht an Dritte weitergegeben, die mit diesen 
Daten eigene Zwecke verfolgen, dennoch kann es sein, dass insbesondere bei Social Media Diensten eine Weiterverarbeitung nicht 
ausgeschlossen werden kann
Recht auf Widerruf:
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt.
Sie haben das Rechtgemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbeson-
dere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und 
ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung 
zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Erhebung, Verarbeitung und /oder Nutzung einzulegen, sofern die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt und der Verantwortliche keine zwingenden schutzwürdigen 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren, welche in Österreich die Datenschutz-
behörde ist, deren Webseite Sie unter https://www.dsb.gv.at/ finden.
Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz-Generator der AdSimple® Online-Marketing-Agentur
Generiert wurden diese Texte mit einem unserer Impressums- und Datenschutzgeneratoren https://www.adsimple.at/impressum-gene-
rator/. Vor dem Erzeugen des Textes muss unseren Nutzungsbestimmungen zugestimmt werden die im Falle des Impressumgenerators 
folgendermaßen lauten:
Hiermit bestätige ich, dass die Nutzung des generierten Impressums auf eigenes Risiko erfolgt. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung 
übernommen und die Verwendung dieser Texte kann keine Rechtsberatung ersetzen. Der im Impressum inkludierte Verweis samt Ver-
linkung auf den Urheber darf nicht entfernt werden. Es gelten unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Ich bestätige hiermit, die erzeugten Impressums- und Datenschutztexte nur samt Quellverweis und Links online zu stellen.


